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XII. 
Praktisches Verfahren zur Bereitung des 

Essigsaure- Aldehyds. 
Von 

Q. Stiideler. 

Da L i e b i g’ s Methode zur Darstellung des Aldehyds 
nicht immer eine geniigende Ausbeute liefert, so hielt es 
v. Babo  fur vortheilhafter zu dem nlten schon von DO- 
b e r e  i n e r empfohlenen Verfshren zuruckzukehren, und er 
beschrieb einen Apparat , der zur unvollstandigen Ver- 
brennung des Weingeistes, und zur Darstellung des Alde- 
hyds auf diesem Wege gewiss rnit Vortheil angewandt 
werden kann. Dass aber dieser Weg dem bisher allge- 
rnein iiblichen vorzuziehen sei ,  glaube ich nicht; er  ist 
umstandlicher und zeitraubender, und doch fallt die AUS- 
beute weder reichlich noch gleichmlssig Bus. 

Behandelt man den Weingeist rnit Braunstein oder 
chromsaurem Knli und verdiinnter Schwefelsaure , so ent- 
steht immer eine ansehnliche Rfenge von Aidehyd; die 
Ausbeute ist nur desshalb haufig ungeniigend, weil durch 
wiederholte Rectificationen des Destillats uber Chlorcalcium 
vie1 Aldehyd verloren geht,  theils wegen seiner grossen 
Fluchtigkeit, theils auch, weil er zu lange mit Luft in Be- 
ruhrung kommt und dadurch in Essigsaure ubergeht. 

Um die bei Lie  big’s  Methode unvermeidlichen Recti- 
ficationen zu umgehen, haben bereits W. und R.  Rogers**)  
vorgeschlagen, die Schwefelsiiure nicht mit Wasser zu ver- 
dunnen. Sie setzten zu einer Mischung yon gleichen 
Theilen Weingeist und chromsaurem Kali in einer Retorte 
allmahlich Th. concentrirte Schwefelsaure und leiteten 
sofort in das rnit Aether versetzte Destillat Ammoniakgas. 
Diess Verfahren ist aber keineswegs empfehlenswerth ; die 

*) Dies. Journ. LXXII, 88. 
**) Ebendas. XL, 240. 
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Ausbeute ist unerhehlich und wird bedeutend grosser,  SO 

bald man Wasser zusetzt. 
Da der Essigsaure-Aldehyd ein Korper von so grossem 

Interesse ist, und den Chemikern daran liegen muss, sich 
mit Leichtigkeit grassere Mengen davon zu verschaffen, 
so erlaube ich mir hier eine Darstellringsmethode mitzu- 
theilen, die 'ich schon seit vielen Jahren und stets mit 
gutem Erfolg in meinem Laboratorium habe nnwenden 
lass en. 

Der obige Holzschnitt zeigt den bei dieser Methode 
in Anwendung kommenden Apparat , dessen Construction 
ohne weitere Beschreibung verstandich ist. 

Die Materialien zur Bereitung sind 100 Th. Weingeist, 
150 Th. zweifach-chromsaures Ksli in erbsengrossen Stiicken 
und 2 0  Th. Schwefelsaure, die mit dem dreifachen Volu- 
men Wasser verdiinnt wird. 

Zunachst werden Schwefelsaure und Wasser in einem 
besonderen Gefasse gemischt und nach dern Erkalten der 
Weingeist zugesetzt. Darauf bringt man dns chromsaure 
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Kali i n  .die Retorte. umgiebt dieselbe rnit Eis und Koch- 
salz,  und setzt dann die auf glciche Weise abgekuhlte 
Mischung von Weingeist, Schwefelsaure und N’asser in 
solchen Portionen hinzu, dass zu starke Erhitzung (ein- 
tretendes Sieden) vermieden wircl. 

Die Retorte muss eine solche Grosse haben, dass sie 
von der Mischung nur etwa zu 3 angefullt wird; das 
Trichterrohr muss tief zum Boden hinabreichen, tiefer wie 
es der Holzschnitt angiebt. 

Nachdem die Retorte gefullt ist, entfernt man allmah- 
lich die Kalternischung , worauf der Inhalt in f‘reiwilliges 
Sieden gerath. H6rt dieses auf, so schiebt man ein Koh- 
lenbeclren unter und giebt Anfangs nur sehr gelinde, 
spiiter et&s stiirkere Hitze, bis beim Herausziehen des 
Trichterrohres sich nicht mehr der Geruch von Aldehyd 
zu erkennen giebt. 

Sobald sich in der Vorlage Pliissigkeit angesammelt 
hL t , wird einc kleine Spirituslampe darunter gestellt und 
die Erhitzung wahrend der ganzen Operation fortgesetzt, 
urn den Aldehyd sogleich in den mit dervor lage  verbun- 
denen Dephlegmator zu treiben. 

besteht aus einer Glasglocke von 
11-12 Cm. Durchmesser und etwa 27 Cm. Hohe, und enthalt 
ein 6--7fach gewundenes Schlangenrohr von etwa 7 Mm. 
innerer Weite. Das untere Ende des Rohres (a) geht  
durch den Hals der Glocke, wclcher mit einem durchbohr- 
ten, rnit Collodium getrankten Kork ausgefullt und aussen 
yon einer Messinghulse hekleidet ist. Das andere Ende 
des Rohrs ragt aus  der Glocke hervor, wird durch eine 
Messingfassung fest gehalten und tragt einen Ansatz ( b )  
von etwa 15 -- 16 Mm. Weite. - Dieser Dephlegmator*) 
ist, wie die Figur zeigt. rnit zwei Cylindern zur Aufnahme 
des Aldehyds verbunden, die heide in eine Mischung von 
Eis und Kochsalz gestellt werden, und yon denen der ent- 

*) Dieser einfache App:irat kann hei vide11 chemischen Opera- 
tionen mit grossem Vortheil benutzt werden ; gsnz besonders bei 
der Behandlung der Aldehyde und Ketone niit Blausiure, so wie 
bei der Zersetzung der leicht flfichtigen Nilrile mit Kali, z. B. zur 
Darstellung yon Propionsaure aus Cyanathyl. 

Der Deplilegmator 
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ferntere etwa zur  Halfte oder zu $ mit wasserfrciem Aethcr 
angefullt ist. 

Aus der tubulirten Vorlage entweichh nun die Dampfe 
in den rnit Wasser von 50-60O C. gefullten Dephlegmator 
und es  ist leicht die Destillation so zu leiten, dass diese 
Temperatur ziemlich constant bleibt. Wasser, Weingeist, 
Acetal und auch der grosste Theil des entstandenen Essig- 
athers werden condensirt und in die tubulirte T'orlage 
zuruckgefuhrt, wahrend der Aldehyd sich theils im ersten 
Cylinder ansammelt, zum Theil im zweiten durch den 
Aether zuriickgehalten wird. 

Nach beendigter Destillation vermischt man den Aether 
mit dem Tnhalt des ersten Cylinders, und sattigt bei guter 
Abkuhlung rnit trocknem Ammoniak, wobei es  unerlasslich 
ist, ein sehr weites Leitungsrohr anzuwenden. 

Nach l ts tundigem Stehen sammelt man die ausge- 
schiedenen Krystalle von Aldehydammoniak, bewahrt aber 
die davon getrennte atherische Flussigkeit noch einige 
Zeit auf, da  dieselbe eine keineswegs unerhebliche Menge 
yon der Verbindung zuruckhalt, die sich nur allmahlich 
und dann gewohnlich in sehr schon ausgebildeten, lange 
haltbaren Krystallen abscheidet. 

300 Th. Weingeist gaben bei der heschriebenen Be- 
handlung ziemlich constant 40 Th. Aldehydnmmoniak, 
h5ufig auch mehr;  wendet man zwei ziemlich grosse Re- 
torten an, die beide mit der Vorlage gut zusammenpassen 
und leicht gewechselt werden k6nnen, so kann man ohne 
grosse Anstrengung in einem Tage so vie1 Aldehyd dar- 
stellen, dass man am andern Morgen etws 4 Pfund Alde- 
hydammoniak sarnmeln kann. 

Was die Ausscheidung des Aldehyds aus der Ammo- 
niakverbindung anbetrifft, SO geschieht diesc am hesten in 
2 Kolben, die nach Art des F r e s e n i u s ' s c h e n  hpparats 
zur Kohlensaurebestimmung verbunden sind, und mit der 
Mundung ( b )  des Dephlegmators in Verbindung stehen. 
Der Dephlegmator wird in diesem Falle als Kuhlapparat 
benutzt und rnit gestossenem Eis und etwas Wssser ge- 
fiillt. 
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In dem entfernteren Kolben wird die Zersetzung der 
Ammoniakverbindung durch verdunnte Schwefelsaure vor- 
genommen und der Aldehyd in den vorderen Kolben, 
welcher Chlorcalcium enthalt und gut gekuhlt wird, uber- 
destillirt. Das Leitungsrohr musc, tief in diesen Kolben 
hineinragen und die Chlorcalciumschicht fast beruhren. 

1st aller Aldehyd uberdestillirt, so schmilzt man das 
Glasrohr, welches die beiden Kolben verbindet, zu ,  lasst 
den wasserhaltigen Aldehyd einige Zeit mit dem Chlor- 
calcium in Beriihrung, treibt ihn damn durch gelindes Er- 
hitzen durch den Kuhlapparat und fangt ihn in einem ab- 
gekiihlten Gefasse auf, welches mit dem Abflussrohr (a) 
verbunden ist. 

XIII. 
Weitere Reobachtungen uber das Vor- 
kommen von Harnstoff in den Organen 

der Plagios tomen. 
Von 

0. Stadeler. 

Vor einem Jahre habe ich in diesem Journal (CXXIII, 
p. 48) gemeinschaftlich mit F r e r i c h s  die Mittheilung ge- 
macht,  dass sich die Plagiostomen vor allen andern 
Fischen dadurch suszeichnen, dass sie in ihren sammt- 
lichen Organen grosse Mengen yon Harnstoff enthalten. 
Wir hatten Organe und Blut yon Scylliuna eanicula, Nieren 
und Muskelfleisch yon Spitbax Acanthias, und verschiedene 
Organe vom Rochen untersucht und uberall Harnstdff in 
reichlicher Menge gefunden , wahrend wir denselhen in 
Knochenfischen, sowie im Stor und in der Pricke, welche 
den Plagiostomen am nachsten stehen, nicht nachweisen 
konnten. Es schien sich hieraus die interessante That- 
sache zu ergeben, dass der Stoffwandel in den Plagios- 
tomen durchaus verschieden sei von dem aller ubrigen 




